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sauren, essigsauren Salze und analoger Kijrper gezeigt habe. 
Dasselbe Molekul CJ12 scheidet, sich gleichzeitig in ver- 
schiedenen Condensationen ab : 

Oelbildendes Gas (CzHzIz. 
Propylen (CzHd,. 
Butylen (CzHz),. 
Amylen (C,Hz), . 

V. 
Ueber eine neue Art der Bildung einiger 

Ko hlenwass ers t off e. 
Von 

Ad. Wiirtz. 

(Compt. rend. 1. LIV, p .  387.) 

Als ich Zinklithyl, (€2H5)2Zn, nncl Jodallyl, GZHSJ, 
irn Verhtiltniss von 1 hlol. des ersteren zu 2 3101. des letz- 
te rm in verschlossenen Rohren, die damit fast angefullt 
waren, im Wasserbade erhitzte, trat eine sehr lebhafte Re- 
action ein. Es  sammelte sich acts in der Rohre an und 
die Wknde bedecliten sich mit lirystallinischem Jodzink. 
Nach dem Abkuhlen der Rohrcn in Eis wurden sie geoff- 
net,, es entwich heftig Gas und zuruck blieb Jodzink mit 
einer Fliissigkeit getranlit , wovon dcr grosste Theil durch 
Destillation im Wasserbade entfernt wurde. Letzteres Pro- 
duct erhitzte ich dann wahrend mehreren Stunden in zu- 
geschmolzenen Rohren mit Kaliuin, urn das 3od des nicht 
zersetzten Jodallyls zu entfernen. Bei einer abermaligen 
frxctionirten Destillation erhielt ich drei Kohlenwasserstoffe, 
Amylhydrur, Amylen uiid Allyl. I h s  yon I3 e r t h e 1 o t ent- 
deckte bei 59O siedende Allyl inacht den grossten Theil 
axis. Man erkennt es nanientlich an seiner Eigenschaft, 
mit Brom einc feste Verbindung zu bilden, und kann es 
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von den vie1 leichter siedenden beiden anderen Kohlen- 
wssserstoffen leicht trennen. Das Gemisch dieser drei Koh- 
lenwasserstoffe begann namlich bei 25O zu sieden, bis 32O 
ging hauptsiichlich Amylhydrur, und zwischen 32 und 39O 
Amylen gemischt mit Amylhydrur uber, wie foliende Ana- 
lyse eeigt: 

G & o .  . G K z .  
Kohlenstoff 83,8 85," 83,4 , 
Wasserstoff 15,2 14,3 16,6 

Die Dampfdichte dieses Products wurde gefunden 2,4, 
berechnet fur Amylen ist sie 2,44. 

Durch Destillation konnen naturlich Amylhydrur (30O) 
und Amylen (35O) nicht getrennt werden, und ich behan- 
delte daher einen anderen Theil dieses Gemenges mit Brom. 
Dasselbe verbindet sich energisch mit Amylen, und wenn 
man die schwach roth gefarbte Flussigkeit destillirt , geht 
das unverbundene Amylhydrur bei einer niedrigeren Tem- 
peratur, das Amylbronlur gegen 175O uber. 

Die Bildung dieser Kohlenwasserstoffe ist leicht zu er- 
klaren. Amylen entsteht aus Aethyl und Allyl: 

4 3 3 5  f433H.5 =€5Hio. 
Aethyl. Allyl. Amylen. 

Das unter diesen Urnstanden entstehende Amylen ware 
also eine Art gemischtes Radical, hethyl-Allyl, analog "den 
von niir fruher beschriebenen. Es bildet sich nur in kleiner 
Menge, und man begreift alsdann, dass bei der Zersetzung 
des Zinkathyls , (€,H5),-Zn, nicht das eiofache Radical 
Aethyl, €zH5, wie es ini Alkohol und im Chlorur existirt, 
in Freiheit kommt, sondern richtiger Doppelathyl bder freies 
Aethyl, ezH5, welches sich spaltet, um sich mit €3H5 zu 
verbinden. Das Amylenhydrur kann sich alsdann nach 
folgender Gleichung bilden : 

(C-~H~)~;P,XI+'J.€~H~J= %nJ2 +-€5H12 +€3H4 +€,Ha. 

G H  
2 5  

Jodaliyl. Amylenhydrdr. Allylen. Aethylen. 

In  der That enthielt das Gasgemenge, welches sich bei 
dieser Reaction gebildet hatte, 21 p.C. eines durch ammo- 
niakalische Kupferoxydullosung absorbirbsren Gases, wo- 
durch die Existenz eines Kohlenwasserstoffes von der Reihe 
S,,H?D - 2 iiachgewiesen ist , ferner 50 p.C. durch rauchende 
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Schwcfelsanre absorbirbares Gas, also ein solches aus der 
Reihe -€,,Hz,. 

Bei dieser sehr znsammengcsetzten Reaction entstehen 
aber noch andere Kohlenwasserstoffe. Was mit dem Jod- 
zink nach der Destillation ini Wasserbade zuriickbleibt, ent- 
halt bci hoherer Tcmperatur siedcnde Kohlenwasserstoffe. 
Man scheidgt sie ab durch Zusatz von Wasser zum Riick- 
stande, Erhitzen des digen Ruckstandes mit Natrium in 
einem geschlossenen Gefasse und abermalige fiactionirte 
Destillation. Das Thermometer stcigt bis 200° ; gegen 160° 
geht ein Kohlenwasserstoff uber, der 85,5 p.C. C und 13,6 
V.C. H enthalt und folglich beinahe die Zusammensetzung 
des Paramylen oder Diamylen (Balard) hat. Seine Ent- 
stehung unter diesen Umstanden zeigt die Gleichung : 

(€-zH5)2Zn 3.2 .  J = -G-ioNzo + iF+nJ2. 

Offenbar regen dicse Reactionen Fragen der Isomerie 
an, dcren experimentelle Liisung sehr interessant ware. So 
kann man sich fragen, ist das Aethyl-Allyl, 22, identisch 

odcr isomer mit der Verbindung 22. Versuche ubcr die- 

sen Gegenstand sind abcr schwierig , j a  fast unmoglich, 
denn man kennt niclit die holleren Honiologen des Jodallyls. 

Als icli dic Jodurc dixrch Bromure ersetzte und wah- 
rend mehreren Tagen Zinkathyl auf 120° dainit erhitzte, 
trat keine Reaction ein. 

3 5  

4 7  

Das Bromur -G5HgBr (bromirtes Amylen) greift das 
Zinkathyl ausserordentlich schwierig an. Nach dem Er- 
liitzen beider Korper wahrcnd 24 Stunden aif 120 -- 130" 
war nur eine sehr geringr Ansscheidung von Uronizink 
entstanden, es entwich beim O e h e n  der Rohre allerdings 
Gas, die Masse gab aber bcirn Dcstillircn nur einige Tropfen 
ciner zwischen 60 und 100' siedeiidcn fi'lussigkeit, die nach 
Bcctification ubci- Kaliuin schon untrr 45O uberging. Es 
war diess also wahrscheinlich regcnerirtes , nach folgender 
Glcichung entstandenes Aniylen : 

(B,H,)2-%;nf2.€5H,B1~---2.€,H,, +2.G-,H4+ &iiBr2. 
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Gegenwiirtig bin ich mit der Einwirkung des Bromurs 
G5H9Br auf Natriumbthyl beschbftigt , welches leichter als 
Zinkathyl unter diesen Urnstanden angegriffen wird. 

vr. 
Ueber das Amylen und einige daniit isomere 

Korper. 
(Fortsetzung von Bd. LXXXIV, p. 257.) 

Von 
A. Bauer. 

(Aus d. Sitzungsher. d. Kais. Akad, d. Wisscnsch. zu  Wien. 
Februar 1862.) 

Ueber das Diamylenoxgd (Caprinenoxyd). 

Ich habe im ersten Theile dieses Aufsatzes mitgetheilt, 
dass durch Einwirkung von Brom auf Dianlylen (Paramylen) 
Diamylenbromiir €,HiOBr2 gebildet werde , w'enn man die 
Reaction bei niederer Temperatur vor sich gehen lasat. 
Auch habe ich dort schon angegeben, dass dieses Broi-aur 
sehr heftig auf trockenes essigsatlres Silber einwirke. 

Die Einwirkung ist meist so heftig, dass alsogleich 
Braunung der Masse und Rromwasserstoffentwicklung eintritt. 

Urn das Diamylenbromiir darxustellen , verfahrt man 
folgendermassen : 

Reiiies Diamylen wird mit seinem gleichen Volumen 
Aether verdunnt in einen langhalsigen Kolben gebracht, 
dieser so hoch als moglich mit einer Kaltemischung nus 
Eis und Kochsale umgeben und nun tropfenweise vermit- 
telst eines Scheidetrichters die vosher berechnete nijthige 
Nenge von Brom mit der Vorsicht zugegeben, dass gegen 
Ende der Operation das Zufliessenlassen von Brom einige- 
male unterbrochen und der Kolben in der Kalternischung 
geschuttelt wird. 




